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der Gernch der echten franzosischen Terpentinole erreicht 
werden kann. Bei dieser Destillation, mag sie auch 
mehrfach wiederholt werden, kommt stets eine Konden- 
sation der Terpene vor, nnd es bleibt ein in Aether 1Us. 
liches, sch6n topasgelbes Harz zuruck. Diese Verharzung 
ist offenbar den leicht verharzenden Sylvestren und 
Dipenten, die neben d-Pinen nach den Untersnchungen 
von H j e l t  und A s c h a n  die Hanptmasse des Kienols 
ausmachen, zuznschreiben. Moglicherweise beruht das 
Ausbleiben der Reaktionen mit J o d  und Chlor bei den 
Kienolen auf der besonderen Strulrtur des Sylvestrens 
und des Dipentens. Eine weitgegangene Verharzung 
scheint diese Reaktionen zu begunstigen ; doch tritt bei 
Verwendung von Kienol eine so heftige Renktion ein 
wie bei echtem Terpentindl. Ein ausgezeichnetes Mittel 
zur Unterscheidung des Kienols vom echten Terpentinol 
hat man in der griingelben bis braungrunen Fiirbung, 
die das Kienol auch in gereinigtemziistande mit wiisseriger 
schwefliger Stiure gibt ( H e r z f e l d s  Reaktion), wahreud 
echtes Terpentinbl keine Farbuiig liefert. Auch diese 
Reaktion ist anf die Kondensation eines der den Kien- 
Glen eigenen Terpene zuruckzufuhren, das sich leichter 
als das Pinen verandert. Die 17 verschiedenen vom 
Verf. nntersuchten finnischen Kienole waren alle rechts- 
drehend ( a ) ~  = 9,70° bis 17,03'; auch 6 verschiedene 
verbiirgt echt franzosische Terpentintile aus Pinus mari- 
timum waren rechtsdrehend. Die Siedepunkte der Kien- 
ole liegen wesentlich hoher als bei den echten Oelen; 
das meiste geht bei 160-170° iiber, wlhrend das 
Terpentinol znm grossten Teil bei 155-162' iibergeht. 

(Festschrift zum 65-jahrigen Geburtstag von 0 lof  
H a m m a r s t e n ,  Nr. 18. Upsala und Wiesbaden 1906; 
d. Chem. Rep. 1906, Nr. 37.) 

Analyse. 
In  dem Bericht aus dem Kiiniglichen Material. 

priifnngsamt z u  Gross-Lichterfelde-West uber die 
Tlltigkeit des Amtes im Jrthre 1906 finden wir folqende 
unsere Leser interessierenden Angaben der Abteilung 
fur Oelpriifung: 

Ein Rohijl wurde auf Verarbeitungsfahigkeit durch 
Destillationsversnche gepriift ; es erwies sich als ein 
paraffin- und asphaltarmes, benzin- und petroleumreiches 
rohes Erdol. 

Drei Komoressorenole wnrden auf Gehalt an 
gelostem Sauersioff untersucht, weil nach den Lieferungs- 
bedingnngen die Oele eigentumlicherweise keinen freien 
Sauerstoff enthalten sollten. Es ergab sich, dass nnr 
sehr geringe von gellister Lnft herriihrende Mengen 
Sauerstoff in Losung waren (in 100 ccm Oel 0,88-1,36 ccm 
Sauerstoff). 

Ein Kompressorenol wnrde auf sein Verhalten 
gegcn konzentrierte whsserige Losung von Ammoniak 
untersucht, urn seine Verwendbarkeit im Zylinder einer 
Ammoniak Eismaschine zu ermittelu. Einwirkungen 
waren nicht wahrnehmbar. 

Elf Benzine fur Lackfabrikation sowie elf Lack- 
und Sikkativproben wurden auf Feuergefahrlichkeit 
gepriift (Ermittelung des Flammpunktes im A bel- Apparat 
und im offenen Tiegel, sowie des Brennpunktes). Es 
war ein diesen Prufnngen anzuschliessendes Gntachten 
gefordert dariiber, ob und inwieweit die bestehende 
Polizeiverordnung uber den Verkehr mit Mineralolen 
auf die eingesandten Lacke und lackartigen Erzeugniese 
Anwenduug finden kbnnte. Die mit Benzin allein her- 
gestellten Lacke entflammten nur einige Grade hoher 
ale die betreffende Benzinsorte ; ausserdem zeiqte sich, 
dass der Flammpnnkt der Lacke i n  der Hauptsache von 

ler Benzinsorte abhiingt. Die Mehrzahl der eingereichten 
I'erpentinol- und Benzinlacke gehorte der weniger feuer- 
;ef&hrlichen Klasse I1 an. Bei einigeii Benzinen und 
Lacken war es zweifelhaft, ob sie nicht in Klasse I 
hzureihen waren. 

Drei Braunkohlenteererzeugnivse sollten daraufhin 
Sepriift werden, ob sie zolltechnisch als Braunkohlen- 
:eer oder Braunkolilenteerol anzusehen seien. Die Proben 
:rwiesen sich als Kreosothle, wie sie durch Destillation 
i e s  bei Reinigung von Teerolen abgeschiedenen Harzes 
ind Kreosots gewonnen werden. Hiernach und nach den 
jbrigen Eigenschaften waren die Oele nach 29b des 
tmtlichen Warenverzeichnisses zum Zolltarif zollpflichtig. 

Ein in einem Dampfkessel vorgefundener Ruckstand 
iollte auf Gehalt an Oel und gebundener Fettslure 
Tepriift werden, zur Entscheidung der Frage, ob diese 
3toffe die Ursache einer beobachteten Zerstornng des 
Kesselblechs seien. Tatsachlich konnten merkliche 
Rlengen verseifbares und unverseifbares Oel, sowie in Form 
von Seife vorhandene Fettsiiure nachgewiesen werden. 

Auf Antrag eines Gerictits war zu entscheiden, ob 
Zoudronartige Massen Riickstande der Mineral& 
lestillation oder nentralisierte Saureharze, d. h. AbfBlle 
3er Mineralolraffination seien. I n  mehreren der einge- 
reichten Proben konnten unter Benutzung eines von 
Dr. F. S c h w a r z ausgearbeiteten Verfahrens sulfosaure 
Dder alkylschwefelsaure Verbindungen festgestellt werden, 
wodurch der Nachweis von Shureharz erbracht war. 

I n  einer Zollstreitigkeit waren vier aus dem Aus- 
lande stammende sogenttnnte Seifenfette daraufhin zu 
piifen, ob sie als Uelsiiure, als Stearinsaure oder als 
Abfallfett (insbesondere Wollschweissfett) zu verzollen 
seien. Die Untersnchung ergab 86-91 % freie, vor- 
wiegend feste Fettsauren einschliesslich 2-3 % Neutral- 
fett oder Laktone und 9-14 % unverseifbare Anteile. 
Die Eigenschaften der letzteren wiesen daraufhin, dass 
destillierte Fette vorlagen. Wegen ihres hohen Gehaltes 
an festen Pettsauren konnten die Proben nicht als Oel- 
siiure angesprochen werden. Von Wollschweissfett unter- 
scheiden sie sich wesent.lich dnrch das fast vollige 
Fehlen von Nentralfett, durch erhehlich geringeren 
Gehalt an unverseifbaren Stoffen und dnrch die Natur 
der let,zteren, die in der Hanptsache das Verhalten Ton 
Kohlenwasserstoffen aber nicht von Wollfettalkoholen 
zeigten. Daher waren die Proben als Stearinsanre zu 
verzollen. 

Ein zum Dichten der Muffen von Kanalisations- 
rohren verwendeter Asphaltkitt wurde auf Zusammen- 
setzung und Beschaffenheit der Robmaterialien gepriift, 
da sich der Kitt dnrch Einwirkung der Abfallstoffe 
(Kloaken- und Spulwasser) losgelost hatte. Die Priifung 
ergab, dass der Kitt aus Kunstasphalt unter Znsatz 
erheblicher Mengen Sand hergestellt war und somit 
nicht, den Anforderungeu entsprach, die an sorgfaltig 
hergestellte ARphaltkitte zu stellen sind. Letztere werden 
meistens aus Naturasphalt unter Verwendung sandfreien 
anorganischen Zuschlags bereitet. 

Eine Firnisprobe enthielt etwa 40 % leichtfluchtige 
Stoffe (Mischung von Terpentinol und Benzin), etwa 
8 % Bleimangansikkativ ; ausserdem war freies Harz 
darin nachweisbar. 

Bei zwei Fensterkitten, welche mehrere Monate nach 
dem Anfstreichen noch weiche Beschaffenheit und Risse 
zeigten, war der vcrwendete Firnis kein reiner LeinOl- 
firnis, sondern er enthielt Mineralol bezw..HarzOl, worauf 
wahrscheinlich die beohachteten Mange1 zuriickzufiihren 
waren. 

Drei Farben wurden auf Bleiweissgehalt, zwei weitere 
ausserdem anf Gehalt an Zinkweiss . nnd Erdalkalien 
gepriift. 

.. . 



Ein Dammarlack und ein Schellack wurden auf Zu- 
sammensetzung, ein Schellacklack auf Hilrte der Lack- 
schicht und ein Harzleim auf Harzgehalt gepriift. 

Von zwei Sorten Pliegenfiingermassen, welche auf 
abrollbare Pergamentstreifen aufgeschmiert waren, hatte 
sich die eine als brauchbar, die andere als minderwertig 
erwiesen. Sie wurden daraufhin gepruft, ob der an- 
haftende Leim die Ursache fur das leichte Abreissen der 
Pergamentstreifen beim Herausziehen der Streifen aus 
der Blechbiichse sei. Die in den Proben enthaltenen 
Leimmassen zeigten abweichende Zusammensetzung, 
insbesondere enthielt die schlechtere Probe Alkaliseife, 
worauf vielleicbt die Miingel zuriickzufiihren sind. 

Ein wasserlosliches Oel wurde auf Art und Menge 
des die Emulsion hedingenden Bestandteiles (Alkaliseife) 
gepruft. 

Ein Ozokerit wurde auf Paraffinzusatz gepruft. 
Nach dem Gutachten eines Sachverstgndigen batte im 
vorliegenden Falle keine Entscheidung herbeigefuhrt 
werden konnen, da es an einem Verfahren zur Bestiminung 
des Paraffins in Ozokeriten fehlte. 

Zur Ausfiihrung der I'rufung wnrden znniichst die 
bituminosen Stoffe aus dem Ozokerit durch Raffination 
rnit konzentrierter Schwefe~silure nach dem Verfahren 
von L a c h  und v. Boyen ' )  entfernt. Das so erhaltene, 
bitnmenfreie Produkt erwies sich als stark paraffinhaltig, 
da der Schmelzpunkt im Kapillarrohr (63O--54') und das 
spezifische Gewicht (bei 20° = 0,9044) unter der fur reine 
Ceresine geltenden unteren Grenze (60° bezw. 0,910) lagen 
und durch Ausziehen rnit Alkohol deutliche kristallinische 
Ausscheidungen erhalten wurden. 

Ueber die ini letzten Betriebsjahre ausgefiihrten 
wissenschaftlichen Arbeiten ist folgendes niitzuteilen : 

Ende 1905 erschien .Die Untersuchung der Mineral- 
ole und Fette8 von D. Holde .  In  diesem Werk sind 
die in den letzten 8 Jahren im Betriebe der Abteilung 6 
gesammelten Erfahrungeu zusammenfassend niedergelegt 
und mehrere bisher nicht beriicksichtigte Materialgruppen 
wie Rohole, Benzine, Gasole, Abfallol, Seifen, Firnisse 
usw. eingehend behaudelt worden. 

Die in der Atteilung in bezug auf Eigenschaften 
und Verwendbarkeit der Kompressorenole gesammelten 
Erfahrungen wurden von D. H 01 d e zusammenfassend 
nebst einem Verfahren zur Bestimmung des freien 
Sanerstoffs in Oelen bescbrieben. 

An eine Mitteilung dewelben Verfassers iiber ))Ruck- 
standsbildung in Luftkompressoren und Zylindern von 
Heizdampfmaschinena schlos8 sich in der Cbem. Revue 
eine Erorterung, an welcher sich die Herren A1 I en, 
H o l d e  und S t o l z e n b n r g  beteiligten, dabei gelangte 
zum Ausdruck, wie auch schon in  der Originalarbeit 
hervorgehoben war, dass die Eigeiischaften der Schmier- 
mittel hlufig weniger als die ungeeignete oder ungenugende 
Schmierung oder aussergewohnliche Konstruktions- und 
Betriebsverhiiltnisse die Riickstandsbildung verschulden. 

Von D. H o l d e  und H. S c h l u t e r  wurde das 
D e n  nBte d t  sche Verfahren zurElementaranalyse gepruft. 
Das Verfahren erwies aich fur sehr leichtfluchtige und 
fur leicht ohne Zersetzung destillierende oder sublimierende 
Korper als unsicher, wahrend es in anderen Fallen, 
z. B. auch bei Verbrennung von Oelen, Harzen, Asphalten 
usw. befriedigt; es sol1 aber unter Beriicksichtigung der 
neuesten Gebrauchsanweisungen von D e nn  s t e d t noch 
weiter gepruft werden. 

Versuche rnit dem elektrischen Verbrennungsofen 
der Firma H e r a e u s  in Hanau hatten befriedigende 
Ergebnisse, nachdem auf Vorschlag von L e o U b b e 1 oh d e 
ein grosserer Regulierwiderstand fur den kiirzeren zur 
Verbrennung des Stoffes dienenden Ofen aligebracht 

1) Chem. Revue 1905, Heft 6 u. 8, und 1906, Heft S. 

war und hierdurch die Geschwindigkeit und Hohe der 
Erwiirmung innerhalb weiter Greneen der Art des zu 
verbreunenden StoEes angepasst werden konnte. 

Nachdem vor Jahresfrist D. H o l d e  festgestellt 
hatte, dass die Neuberg 'sche Reaktion zum Nachweis 
yon Cholesterin in Phytosterin mittels Methylfurfurol 
nnzuverllssig war, wurde von ihm die Frage des Nach- 
weises von Cholesterin neben Phytosterin, die fur die 
bisher noch nicht ermoglichte Erkennung von tierischem 
in pflanzlichem Fett grosste Wichtigkeit hat, unter Mit- 
wirkung von I(. Schiif e r  neu aufgenommen. Zuniichst 
wurde festgestellt, dass die Beobachtung von W i n d  a u  8, 
wonach Cholesterinbromid in einem Gemisch von Aether 
nnd Eisessig unlWlicli, Phytosterinbromid aber loslich ist, 
fur Gemiscbe nicht in dem Masse zutrifft, dase sich 
hierauf ein Nachweis von Cholesterin in Phytosterin 
eiihren lasst. Da auch Abkuhlung der Losung nicht zu 
scharfer Tinterscheidung fiihrte, wurden die Eigenschaften 
anderer Verbindungeu, z. B: der Cholesterinatber, das 
Verhalten gegeu Propionsaureanhydrit usw. herangezogen. 
Die Untersuchungen sind noch im Gange. 

Die von J. M a r c u s  son beschriebene Restimmung 
des Wassergehalts in Schmierfetten, welche auf Destillatiou 
mi t  Xylol und Abmessen des ubergehenden Wassers beruht, 
hat sich bei Untersuchungen von Oelen, Fetten, Seifen 
usw. als allgeinein anwendbar erwiesen. Das Verfahren 
ist besonders dann am Platze, wenn in einer Probe ausser 
Wasser noch fluchtige oder beim Erhitzen verlnderliche 
Stoffe zugegen sind, ferner bei Gemischen von Oelen 
rnit Seifen, die das Wasser bei den ublichen Verfahren 
(mehrmaliges Abdampfen mit abs. Alkohol) hartniickig 
zuruckhalten. 

Zur Erzielung stets gleicher Entfernung der Zund- 
flamme vom Oel, bei der Bestimmung des Flamm- nnd 
Breunpunktes im offenen Tiegel, ist von J. M a r c u s s o n  
der Apparat mit einer einfachen mechanischen Fuhrung 
versehen worden. Zur Erreichiing eines moglichst gleich- 
massigen Warmeanstieges wirdverwendung eines Regulier- 
brenners rnit Skala empfohlen. Auch einige andere 
Verbesserungeu sind an der iilteren Vorrichtung ange- 
bracht worden. 

I n  den fur Schiffsmaschinen vielfach verwendeten 
Mischungen yon Mineral01 uiid geblasenen fetten Oelen 
liisst sich nach J. M a r c u s s o n  die Gegenwart ge- 
blasenen Oeles durch die teilweise Unl6elicbkeit der nach 
Verseifen abscheidbareii Fettsiiuren in Petrolather er- 
kennen. Weitere Anhaltspunkte bieten die R e  i c h e r t - 
M e  i s s 1 s c h e Zahl des in der Probe enthaltenen fetten 
Oeles und ein Vergleicb der Ztihigkeit deroelmischung niit 
derjenigen des in uhlicher Weise abscheidbaren Mineralbls. 

Ob geblasenes Riibol oder Baumwollsaatol vorliegt, 
ist aus dem Geruch, aus der Konsistenz der Fettsauren 
und dem Verhalten ihrer Bleiseifen gegen Aether, da- 
gegen nicht durch Farbenreaktionen zu erkennen. 

Zur Kliirung der Frage, ob die Spaltung der Fette 
durch wassrige Alkalien stufenweise verliiuft, sind von 
J. M a r c  u 8 s o n die mehrfach angefochtenen Unter- 
suchungen von L e w k o w i t s c h uber die Azetylzahlen 
unvollkommen verseifter Fette in etwas abgelnderter 
Weise wieder aufgenommen worden. Es ergaben sicii 
bisher keine Hinweise auf stufenweise Verseifung. 

Die Untersuchung sowohl der alkalischen als auch 
der enzymatischen Fettspaltung, welch letztere besonders 
fur Klarung der Vorgange beim Ranzigwerden der Fette 
von Wichtigkeit ist, wird noch fortgesetzt. Inshesondere 
sol1 auf die bei enzymatischer Fettspaltung erhiiltlichen 
Glyzerinausbeuten Riicksicht genommen werden. 

Vielfach ist irrtumlich angenommen, dass durch 
den Kranzbrenner beim E n g 1 e r schen Flussigkeits 
gradmesser das Ausflussrohrchen uberhitzt wiirde. An 
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Stelle des Kranzbrenners wurden deshalb verschiedene 
zum Teil hochst umstandliche Einrichtungen zum Er- 
hitzen der Badfliissigkeit vorgeschlagen nnd benutzt. 
Demgegeniiber stellte L e o U b b e 1 o 1) d e durch direkte 
Wiirniemesaungen am Ausflussrohrchen und vergleichende 
Versuche rnit und ohne Krauzbrenner fest, dass durch 
den Kranzbrenner das Rlihrchen keineswegs iiberhitzt 
wird. Bei Benutzung des Kranzbrenners wird sogar 
eine wesentlich gleichmassigere Warmeverteilung i m  
Oelbad erreicht als ohne denselben, da die Stromungen, 
welche bei Erwarmung von unten von selbst im Oelbade 
auftreten, den Warmeausgleich befordern. 

Fur Destillationen in ausserst tiefer Luftleere und 
fur andere Zwecke wurde von L e o U b b e 1 o h d e eine 
selbsttittige Quecksilberluftpnmpe mit abgekurzter Queck- 
silberhahe gebant, die als Abanderung der Toplerschen 
Hubpnmpe anfzufassen ist und sich durch geringe 
Raumeinnahme, einfache Behandlung und Betriebssicher- 
heit auszeichnet. 

Auch zur Druckmessung nach M a c  L e o d  wurden 
mehrere abgekiirzte und vereinfachte Vorrichtungen 
angegeben. 

Ein abgekiirztes Barometer rnit wiederherstellbarer 
Luftleere uber dem einen Schenkel diirfte zweckmassig 
an die Stelle der gewohnlich im Laboratorium benutzten 
abgekiirzten Barometer treten. 

Eine Vakuumdestillationsvorlage rnit neuen Queck- 
silberverdichtungen wurde fur Destillationen von Fett- 
sauren und Mineralolen unter sehr kleinem Lnftdruck 
gebaut. 

Von L e o  U b b e l o h d e  wurde eine Formel zur Be- 
rechnnng der spezifischen Zahigkeit aus den Fliissigkeits- 
graden iiach E n g l e r  aufgestellt, und diese Formel durch 
vergleichende Untersuchungen rnit einem verbesserten 
Kapillarapparat und dem E n g l e r  schen Viskosimeter 
bestatint. I n  der Formel 

bedeutet z die gesuchte spezifische Zahigkeit, s das 
spezifische Gewicht des Stoffes bei der Versuchswarme, 
fe den Fliissigkeitsgrad nach E n  g 1 er. 

(Mitteiluiigen aus dem konigl. Materialpriifungsamt 
zu Gross-Lichterfelde-W., Jahrg. 1906, Heft 3.) 

Zum Nachweis von Kokosnussal i n  But terfet t  
halt, F. W. H a r r i s  die Polenske-Methode fur die beste. 
Sie ist sicher, wenn 10 % oder mehr Xokosnussfett vor- 
handen siud. Bei geringeren Zusatzen ist zur Sicherheit 
noch die B om e r ’sche Phytosterinazetatmethode auszu- 
fiihreu. Bei der Polenske-Methode ist es nnbedingt notig, 
die vorgeschriebene Arbeitsweise genau innezuhalten. 
Es diirfen z. B. statt des gepulverten Bimssteius nicht 
Bimssteinstiicke verwendet werden. 

(Analyst, Bd. XXXI, Nr. 368). 
Zur  Kenntnis der Welmans’schen Reilktion anf  

Pflanzenb’le. Von B. K i i h n  und G. H a l f p a a p .  Es 
bat sich gezeigt, dass Oleomargarin und Talg in vielen 
Fallen mit Phosphormolybdansaure Griinfarbungen geben, 
ohne dass sich pflanzliche Fette rnit der B 6 h me r’schen 
Phytosterinazetadprobe nachweisen lassen. Verff. ver- 
suchten die Ursache dieses Reaktionsvermagens zu er- 
griinden. Hierhei untersuchten sie auch die wichtigeren 
Pflanzenole nnter verschiedenen Bedingungen gegen das 
W e  1 m a n  s’sche Reagens. Die verschiedenen Oele ver- 
ursachten eine ganz verschiedene Sttlrke der Orunfarbung. 
Am stiirksten reduzierte gelbes Baumwollsamenol, 
sog. Butterol, weisses Baumwollsamenol etwas weniger. 
Daun folgten der Reihe nach Riibol, Sesambl, 
Erdnussol und Rizinusal. Letzteres verursachte nur 
eine schwache Grunfhrbung, wahrend gereinigtes 

Kokosfett gar nicht einwirkte. Der Sauerstoff der. Luft 
echeint bei der Iuaktivierung der Oele eine Hauptrolle 
zu spielen; schon nach lostundigem Verweilen im Becher- 
glas am Sonnenlicht war bei fast allep Oelen das 
Reaktionsvermogen abgeschwacht. I n  rnit Kohlensaure 
gefiillten Flaschchen aufbewahrt hatte es dagegen nur 
wenig nachgelassen. Verhaltnismassig schnell kann die 
Inaktivierung durch oxydierend wirkende Agentien bei 
100 herbeigefiilirt werden. Gewshnliche und rauchende 
Salzsaure sind auf den in den Oelen enthaltenen, die 
W e 1 m a n s  ‘sche Reaktion verursachenden Kbrper ohne 
Einfluss. Schiittelt man die Oele mit Alkohol, so geht 
der die Reaktion verursachende Eorper in diesen zum 
grossen Teil iiber. I n  derselben Weise wie die PflanzentJle 
lassen sich auch Oleomargarin und Talg, welche die 
W elmans’sche Reaktion zeigen, unempfindlich machen. 
Verff. schreiben die Tlrsache der Reaktion farbstoffartigen 
Korpern zu. Die Welmans’sche  Reaktion ist fur die 
Erkennnng vou Pflanzeuolen in Oleomargarin und Talg 
ohne Wer t ;  fur Schweineschmalz wird sie aber immer 
noch eine wichtige Vorpriifung anf Pflanzenole bleiben. 

(Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genussmittel, Bd. 12, 
Heft 8.) 

Yorschlng zn einer  offipiellen Methode f u r  die 
Handels-Analyse yon Eigelb. P r o b  e n a h m e :  Man 
entnimmt einem Fass, das vorher l /4  Stunde lang gerollt 
wurde und dessen Iuhalt m i t  einem Stab gut durch- 
geriihrt wurde, eine Probe von ca. 200 g und fiillt sie 
in eine weithalsige Flasche. Znr Entnahme einer 
Dnrchschnittsprobe aus mehreren Fassern fiillt man die 
wie oben arigefulirt entnommenen Proben in ein grosses 
GIas, riihrt, mit einem Spate1 gut dnrch und fiillt in 
kleinere Flaschchen. W a s s e r  b es  t i m m u  n g :  15-20 gder 
dnrchgemischten Probe werden in eine mit einem Glasstab 
nnd etwas Sand tarierte Platinschale gebracht, gut rnit dem 
Sand verriibrt und auf den Trockenschrank gestellt. Man 
erwarmt erst langsam, indem man von Zeit zu Zeit die 
fest werdende Masse zerkleinert und erhitzt dann bei 
100-105° bis zur Gewichtskonstauz. Der Gewichts- 
verlust wird Ituf 100 g Eigelb berechnet. Enthalt die 
Probe keine Borsaure, so geniigen 10 g zur Einwage. 
F e t t b e s t i m m u n g :  Die t,rockene Masse zerkleinert 
man, bringt sie sorgfiiltig in eine Papierhiilse (Schle icher  
& S c  hii 11) iind extrtihiert im Soxhlet rnit Petrolather 
(Siedepunkt 70-75 O)), bis die Fliissigkeit farblos abhebert. 
Hierauf nimmt man die Hiilse aus dem Apparat heraus, gibt 
den Inhalt in einen kleinen Morser, trocknet rasch, zer- 
kleinert und extrahiert nun noch 4-5 ma1 rnit derselhen 
Flussigkeit. Man dampft dann den grassten Teil des 
Pet,rolLthers ab, gibt den Rest in eine gewogene Glasschale 
und erhitzt his zur volligenvertreibung des Petroliithers bei 
100 bis 105O. Nach hochstens einer Stunde ist dieses er- 
reicht. Das Gewicht des Riickstandes wird auf 100 g 
Eigelb berechnet. I n  dem Analysenzertifikat sol1 die 
Art des angewandt.en Losungsmittels angegeben werden. 
Enthalt das Eigelb Borsaure, so geht ein Teil davon mit 
dent Losung.mitte1 in das Fet t  iiber; man muss daher 
die mitgewogene Borsaure von dem Fett  in  Abzug bringen. 
Zum qualitativen Nachweis der Borsaure verriihrt man 
etwa 0 ,5g  des Fettes mit einigen ccm lauen Methyl- 
alltohols, giesst den Alkohol ab, ziindet ihn an nnd be- 
obachtet, ob die Flamme griin ist. 1st  dies der Fall, 
so lost man 2 g Fett  in P, trolather, schiittelt diese 
Losung 2 oder 3 ma1 mit destilliertem Wasser von 30°, 
vereinigt die wasserigen Losungen, fiigt 20 ccm neutrales 
Glyzerin hinzu und eiiiige Tropfen Phenolphthalefn und 
titriert mit Normalnatronlauge bis zur bleibenden R(it,ung. 
Jeder ccm Natronlauge entspricht 0,0613 g BorsLure 
HsBOe. Man rechuet den gefundenen Borsauregehalt 
Ruf die gesamte Fettmenge um und bringt ihn von der 



letzteren in Abzug. Sa1zbest im.mnng:  DiePapierhiilse 
wird aus dem Soxhlet heransgenommen, vom Petrolather 
durch Erwarmen befreit und auf einen Trichter gesetzt, 
der auf einen geaichten Holben von 250 ccni Inhalt 
aufgesetzt ist. Man wasclit nun niit heissem Wasser, 
his alles Salx entfernt i8t und fiillt bis zur Marke nach 
Abkiihlen auf. Ein Teil der Liisung wird dann rnit 
# Silbernitrat unter Zuhilfenahme r o n  neutralem 
Kaliumchromat titriert. Aschen  b es t i  mmung:  In  
eine Platinschale wagt man 10 g Eigelb, trocknet und 
verkohlt bei niedriger Temperatur. Man behandelt 
die Kohle dann mit heissrm Wasser ohne sie zn zer- 
brechen uud giewt die ealzhaltige LBsung ab. Nachdem 
die Kohle verbrannt ist, gibt man die Llisnng wieder 
in die Schale, verdampft, trocknet bei 110-1rOo nud 
wagt die Gesamtasche. Wenn die Differenz zwischen 
dem Aschen- und dem Salzgehnlt grosser als 1,5% ist, 
so aruft man auf Borax oder andere Salze. 

(Collegium Nr. 2 16). 
(Obi'e Vorschkage sind inzwischen von dem Inter- 

nationalen Verein der Leder-lndusfrie- Chemiker zum 
Beschiuss erhoben worden und treten am I .  I .  07 in Urafi.) 

Ueber die Bromsahl yon Petroleuni. Von U tz .  
Verf. hat das Verfahren V a u b  e 1 s zur Bestimmung der 
Bromzahl von Terpentinlil auf Petroleum iibertragen und 
verwendet hierzu einelosung von Kaliumbromat (Mer ck), 
die 2,783 g Salz im Liter enthiilt. Die amerikanischen 
Petroleumsorten besitzen das griisste Bromaufnahme- 
vermogen. Eine hohe Jodzahl entspricht, wie auch G r a e f e  
hereits bemerkt hat, auch einer hohen Aufnahmefahigkeit 
far Brom, doch besitzen stlmtliche Petroleumsorten ein 
viel geringeres Anfnahmevermsgen fiir Brom als fur Jod. 

Die Bestimmung der Hromzahl bietet ein einfaches 
und ausserdem sehr rasch ausznfuhrendes Verfahren dar, 
um Petroleum amerikanischer Provenienz von solchem 
europaischen Ursprunges unterscheiden zu konnen. Vor 
der Bestimmung der Jodzahl hat es den Vorteil voraus, 
dass die Bestimmung der Bromzahl nach dem von 
V a u b e 1 fur die Bestimmnng der Bromzahl von Terpen- 
tinlil angegebenen Verfahren in viel kiirzerer Zeit zu 
vollenden ist. Als orientierende Probe mag manchmal 
auch die von G r  a e f  e angewendete Methode ganz gnte 
Dienste leisten. 

Zu beachten ist noch bei der quantitativeu Be- 
stimmung mittels titrierter Kaliumbromatllisung, dass 
man mit dem Zusatze dieser vorsichtig ist; man darf 
nie eine griissere Menge derselben auf einmal zusetzen, 
sondern nur anfangs kubikzentimeterweise, spilter immer 
nur Zehntelkubikzentimeter, um Verluste an ausge- 
schiedenem Brom zu vermeideu. 

(Petroleum, Jahrg. 11, Nr. 2.) 
Ueber die Wiedergewinnung yon Jod ails den 

Riickstlnden von der  Jodznhl-Bestimmung. Von Dr. 
A. O l i g  und Dr. J. Ti l lmans .  Die nach dem 
Titrieren der Jodzahlen erhaltene Fliiisigkeit wird in 
einem grosseren Scheidetrichter zur Trennung des Chloro- 
forms gesammelt, das Chloroform abgelassen und die 
wiisserigen Fliissigkeiten, nachdem grossere Mengen ge- 
sammel t sind, in einer grossen Porzellanschale rnit 
iiberschussiger (kaiiflicher) Soda stark eingedampft. 

Das ausgeschiedene Quecksilberoxyd, das noch 
hasiscbea Karbonat, nnter Umsttlnden auch etwas freies 
Quecksilber enthalten kann, wird abfiltriert. Will man 
anch das Quecksilber wiedergewiunen, 80 kaun man 
diese Riicksttlnde sammeln, sie in Konigawaseer Msen 
nnd durch Kristallisation otler Sublimation zu reinigen 
versuchen. 

Das Filtrat vom Quecksilberniederschlage, das meist 
noch geringe Mengen von Quecksilber enthglt, wird ziir 

Trockne verdampft und unter dem Abzuge zur Zer- 
st6rung des tetrathionsauren Natriums und des vor- 
handenen iiberschiisvigen Thiosulfates gegliiht. Will 
man auf die vorhaudenen Qnecksilberverbindungen keine 
Rucksicht nehmen, so kann man auch die rnit uber- 
schiissiger Soda versetzten Losungen zur Trockne ver- 
dampfen und gluhen. HierFei ist aber wegen sich etwa 
verfliichtigenden metallischen Quecksilbers Vorsicht ge- 
boten. 

Nach dem Erkalten wird die gegluhte Masse mit 
niclit zu viel Wasser ausgekocht und vom Unl6slichen 
abfiltriert. Die filtrierte Losung, die jetzt frei von 
Quecksilber ist,  wird in grosse Erlenmeyer-Kolben 
gegeben, vorsichtig mit starker Salzsiiure augesiuert, 
etwas erwLrmt und alsdann starke Salzsaure und eine 
konzentrierte Idsung von Kaliumbichromat zugegeben, 
bis die iiber dem ansfallenden Jod stehende Losung nach 
einiger Zeit grunlich geworden ist. 

Nach dem Absitzen wird das ausgeschiedene Jod 
abfiltriert und rnit geringen Mengen Wasser ausgewaschen. 
Die Waschwasser werden zwecks Bindnng des freien 
Jods mit Thiosulfat versetzt und rnit den ursprunglichen 
Riickstanden vereinigt. 

Zur weiteren Reinigung wird das Jod suhlimiert. 
(Zeitschr. f. Unters. d. Nahr.- u. Genussm.,Bd. 11, H.2. 

Technologie. 
Ueber Blyzerindestillntions - Riickstinde. Die 

Seifensiedeunterlaugen nehmen im Handel noch einen 
breiten Ylatz ein ; sie kommen hauptsachlich fiir die 
Herstellung von Dynamitglyzerin in Betracht. Zur  
Gewinnung des Glyzerins werden die Laugen destilliert 
und es hinterbleibt hierbei ein Ruckstand, der zu einer 
harten, festen, an der Luft zerfliesslichen Masse mit 
kiirnigem Bruch erstarrt. Diese X.uckst,&nde bestehen 
etwa zu '/s aus Glyzerin, das man nutzbar zu machen 
versucht hat. Die Untersuchung eines Riickstandes 
ergab : 60,5 % Asche, 24,2 % Glyzerin (Azetinmethode). 
Ein griisserer Teil des Glyzerins ist aber in einer 
polymeren Form, griisstenteils wohl als Diglyserin vor 
handen, das die Azetinbestimmung des Glyzerins alteriert. 
Das Diglyzerin entsteht bei der Destillation der Ruck- 
stande. Man muss daher die Resultate der Glyzerin- 
bestimmung nm ca. '/a erhohen, um richtige Resultate 
zu erhalten. Versuche, durch Dialyse ein verwertbares 
Produkt aus den Ruckstanden zu gewinnen, fuhrten zu 
einem negativen Resiiltat; auch Destillation rnit hoch- 
gespanntem Dampf ist unrentabel. 

Aussicht auf Erfolg k6nnte nach Ansicht des Verf. 
nur ein solches Verfahren haben, bei dem die Glyzerin- 
anteile in den Ruckstanden mittels eines billigen und 
iiberdies ohne nennenswerte Verluste regenerierbaren 
Extraktionsmittels extrahiert werden konnten. Hierbei 
kann h6chstens Alkohol in Betracht kommen. Aber 
auch hierrnit sind praktisch verwendbare Erfolge kaum 
zu erzielen uud zudem musste nach der teuren Extraktion 
doch noch eine Vakuum-Destillation des erhaltenen 
alkoholfreien Auszuges folgen. 

Es ist diese Frage der Verarbeitung der Glyzerin- 
Destillationsriicksttlnde nicht nur aus dem Grunde von 
Wichtigkeit, weil dadurch die Ausbente an Glyzerin 
erhSht wird, sondern es hat aich gezeigt, dass poly- 
merisierte Glyzerine, und nach Prof. W i l l  namentlich 
Tetraglyzerin, die vorziigliche Eigenschaft besitzen, wenn 
sie gewtihnlichem Glyzerin beigemischt werden und aus 




